Was uns ausmacht
Unsere Identität

Gott im Zentrum
Gott steht in der Mitte. Er ist für uns das Wichtigste und von ihm geht alles aus. Gemeint ist der Gott
der Bibel (der Schöpfer, der Gott Israels, der Vater Jesu Christi), also der dreieinige Gott (Vater, Sohn
und Heiliger Geist).
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Grundlegende Überzeugungen
Im zweiten Kreis stehen Dinge, die „nicht verhandelbar“ sind und in besonders enger Verbindung mit
Gott stehen:
•
•
•
•
•
•

Die Bibel, denn sie ist Gottes Wort.
Gebet, weil es Reden mit Gott ist,
und Israel, weil es Gottes erwähltes Volk ist.
Die Erlösung, da die Kraft des Kreuzes, an dem der Sohn Gottes für uns starb, bis in unsere
Existenz hineinreicht.
Jüngerschaft, weil Jesus unser Herr ist und wir ihm folgen,
und Sendung, weil Gott durch uns nach außen wirken möchte (als Salz und Licht).

Eine ausführliche Erklärung hierzu findet sich unter „Was wir glauben“.

Unsere Ausrichtung
Hier strahlt aus, welche Akzente uns als Bewegung ausmachen:

Identität & Orientierung
Wir leben als Kinder Gottes gemäß Gottes Wort
•
•
•

Unsere Identität ist die eines geliebten, von Gott angenommenen Kindes
Aufgrund der Liebe des Vaters entscheiden wir uns täglich, im Gehorsam zu seinen Geboten
und seinen Weisungen zu leben
Die Bibel als Gottes Wort ist damit für uns Orientierung und Lebensbasis

Zusammenhalt & Familienkultur
Wir sind miteinander verlässlich unterwegs
•
•
•

Als Familie Gottes sind wir untereinander verbunden und gehören zusammen
Wir achten und ehren uns gegenseitig, helfen und unterstützen einander und halten auch in
schwierigen Zeiten solidarisch zusammen
Uns sind Beziehungen wichtiger als Programme und wir investieren in gesunde Beziehungen
und stärken Familien
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Erfahrungsschatz & Potenzial
Wir stellen unser Potenzial zur Verfügung
•
•
•

Mit allem, was Gott uns geschenkt hat, wollen wir Gemeinde neugestalten, Menschen mit
Gottes Liebe erreichen und die Gesellschaft prägen
Wir fördern die Gaben und Talente, die Gott in unsere Gemeinschaft hineingelegt hat und
geben Raum dafür, Neues und Kreatives auszuprobieren, ohne Perfektion zu verlangen
Als mündige Christen mit großem Erfahrungsschatz investieren wir uns aktiv in Gottes Reich,
um Menschen für ihren Dienst zuzurüsten

Regionalgemeinden & Verbund
Wir organisieren uns als Netzwerk von Gemeinden
•
•

•

Wir leben als Gemeinde aktiv in einer Region und setzen eigene Schwerpunkte
Wir bleiben mit den anderen Regionalgemeinden als Verbund zusammen und unterstützen
uns solidarisch in praktischen, finanziellen, lehrmäßigen und organisatorischen Fragen sowie
durch den gegenseitigen Dienst von Ältesten
Wir sind offen für darüberhinausgehende Vernetzung mit anderen Christen, Werken und
Diensten und fühlen uns als Christen mit Israel, Gottes erwähltem Volk, verbunden

Führung & Geisteswirkung
Wir geben dem Wirken des Heiligen Geistes Raum
•
•
•

Wir vertrauen uns der Leitung des Heiligen Geistes an
Wir lieben den Heiligen Geistes und geben Raum für die von ihm verliehenen Gaben
einschließlich seines Wirkens in Kraft und Vollmacht
Wir schätzen die Früchte des Heiligen Geistes und strecken uns nach Wachstum darin aus

Mut & Aufbruch
Wir wagen gemeinsam Neues
•
•
•

Wir haben eine gemeinsame Geschichte und sind gemeinsam aufgebrochen, um Neues zu
leben
Wir haben mutig Verantwortung übernommen, Altes abgelegt und Freiheit erlangt
Wir spüren die Freude und Begeisterung, unserer Sehnsucht nach authentischem Christsein
Raum zu geben, Neues zu wagen und innovativ zu bleiben

